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Immer mehr Menschen treffen ihre Kaufentscheidungen umwelt- und nachhaltigkeitsorientiert.
Die Diskussion um Klimawandel, Ressourcenschonung und Müllentsorgung ist auf allen gesellschaftlichen Ebenen angekommen. Es ist ein
Zeichen der Zeit, dass Unternehmen nicht nur
klare Absichten und Positionierungen verfassen,
sondern handeln.
Unser unternehmerisches Handeln in fast
100 Jahren BERNDES war immer geprägt
von diesen Werten: Verlässlichkeit, Vertrauen,
Beständigkeit. Diese Werte gewinnen in der
heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung.
„Da ist Heimat drin!“, sagen wir seit mehreren
Jahren selbstbewusst und meinen damit die Verlässlichkeit, das Vertrauen und die Beständigkeit,
mit denen wir arbeiten. Intensiv setzen wir uns
mit Trends, Neuheiten, Wünschen und Verhaltensweisen in der Küche auseinander. Wir sind
bodenständig, ehrlich, frisch und naturnah.
Hieraus entsteht ein besonderer Anspruch:
Unsere Produkte, unsere Leistungen sollen sich
im verantwortlichen Einklang mit der Natur, mit
unserer Umwelt befinden. Das nachhaltige Denken und Handeln, zum Wohle der Verbraucherinnen und Verbraucher liegt quasi in der DNA
unserer Marke. Diese Ausrichtung wollen wir in
Zukunft nicht nur wie jeher leben, sie wird noch
sichtbarer:
  !

· für gesundes und
energiesparendes Kochen
· voll recyclebar
· natürliche Quarz-Versiegelung
· frei von PFOA, Nickel u. ä.
· extrem robust
· hoch hitzebeständig
· leistungsfähige Antihaft
eigenschaften
Versiegelungs-

NEU!

INNOVATION

Versiegelung

www.berndes.com/bnature

VersiegelungsINNOVATION
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BERNDES Serien mit b.nature Versiegelung

Abnehmbarer
Stiel
ist ideal zum
scharfen Anbraten

SERIE
VARIO CLICK INDUCTION b.nature

Wer umweltbewusst lebt und auf frische,
gesunde Lebensmittel Wert legt, kann jetzt
auch beim Kochgeschirr auf Natürlichkeit
setzen:
Pfannen garantieren zusätzlich zu den hervorragenden Eigenschaften der
Versiegelung durch die Verwendung von
hochwertigem Aluminium und effizienten
Allherdböden (d. h. auch auf Induktion) eine
schnelle Hitzeverteilung in der Pfanne – die
Hitzezufuhr ist optimal und kann frühzeitig
wieder gesenkt werden – Energie sparen!.
Der Plus-Punkt on top: BERNDES verwendet
schon für die Produktion voll recycletes
Sekundär-Aluminium für alle Pfannen und
Töpfe.
Auch das Kochgeschirr ist später recyclebar
und dank minimierter Verpackung noch
besser für den ökologischen Fußabdruck.

100 % recyceltes
Aluminium
aus Dosen

Ein echter Allrounder für ein angenehmes,
natürliches Kocherlebnis.

SERIE
ALU RECYCLED INDUCTION

Premium
Induktions-Boden

Das nachhaltige Denken und Handeln liegt in
der DNA der Marke.
Diese Ausrichtung wird in Zukunft deutlich
sichtbar sein: b.green – Solide, sicher, im
Einklang mit der Natur: Eben BERNDES ...

Softtouch
Die nachhaltige Herstellung der Produkte im
Einklang mit der Natur ist uns heute wichtiger
denn je. Deshalb haben wir eine völlig neue
Versiegelung entwickelt, die im wesentlichen
auf Quarz, Wasser und Alkohol (als Lösemittelersatz) basiert. Quarz als Mineral der
Erdkruste besitzt eine hohe natürliche Härte
und macht das Kochgeschirr schnitt- und
kratzfest. Wir verzichten bei der Herstellung
gänzlich auf schädliche Zusätze oder Schwermetalle wie PFOA, Nickel, Kadmium usw.
Die natürliche Versiegelung
besticht
zudem durch einen guten Antihafteffekt, ihre
Langlebigkeit und eine leichte Reinigung.
Außerdem eignet sie sich ideal zum krossen
Anbraten bei hohen Temperaturen.

Alle Pfannen
sind echte Allrounder!

100 % recycelbar
ist eine
widerstandsfähige
Quarz-Versiegelung

SERIE
ALU INDUCTION b.nature

SERIE
BALANCE® INDUCTION b.nature

Gas

Elektro

Glaskeramik

Halogen

Induktion

